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6 ber Sitrosoligdrazine, Isoazotate und Azo- 
verbindungen der Fettreihe; 

ron Johurtnes X4iele. 

[Aus clerii cliem. Institut der UniversitLt StraRburg.] 

Tor eiiiiger. Zeit zeigte ich, daB durch Einwirknng 
von i thylni t r i t  bei Gegenwart von Athylat auf primiire 
Hydrazine oder ihre Sitrosoderivate sich in glatter 
Beaktion Isoazotate (~sodiazoverbindnngen) bi1den.l) 

Zugleich hatte aiich S t 0116 dieselbe Reaktion bei 
dem Plienylhydrazin beobaclitet.2) 

Die Nitrosoverbindungen der primareii Hjdrazine 
sind unsymmetrisch,3) mie auch schon ihr Entdecker 
E. F i s c h e r  angab, die Reaktion mu0 also nach folgen- 
den1 Schema verlaufen: 

I I1 IT1 
R--X--NH2 --t E--S-KH2 --f R-N-NH 

X O  so NO 
I I  I I 

H 
I v v 

Der Ubergang des als Zmischenprodukt anzunehmen- 
den Dinitrosohydrazins (111) in Stickoxydiil und ein 
Kitrosoamin (117) ist leicht verstandlich, da sek-un- 
symmetrische Hydrazine von salpetriger Saure bekannt- 
lich allgemein unter Bildnng von Stickoxydul gespalten 
werden: 

\Y--XHz f IlONO --f 
R R 

a r r  

I) Ber. d. d. chem. Ges. 41, 2806 (1908). 
2, Ber. d. d. chem. Ges. 41, 2811 (1908). 
3, Vosminkel ,  Ber. d. d. chem. Ges. 35, 1943 (1902). B a m -  

b e r g e r  u. H a u s e r ,  diese Annalen 376, 330 (1910); T h i e l e  u. 
S i e g l i t z ,  cbenda 334. 
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“LO TI) iele , Ubei i\‘itrosohyc~razine. 
Das in unserem Falle zuerst entstehende Sitrosainin 

(IT) lagert sich dann in Isoazotat um, unter der Ein- 
irirkung des vorhandenen Alkalis. Es entspricht das 
durchaus den Erfahrungen, melche H a n  t z s  c h nnd seine 
Schiiler l) uber die Reziehungen von Nitrosoaminen und 
Isoazotaten (Isodiazosalzen) gemacht hat. 

E a i i t z s c h  and  Lehmai in? )  habeii vor eiiiiger Zeit 
Azotate, wie JfitIyZazotat diirch Einmirknng von selir 
konz. Kali auf Nitrnsoalkyl~i~ethane dargestellt. niese 
Icorper sind total verschieden voii den Isoazotaten. Eei 
ihrer Bildung sind als Zx-ischenprodukte aber dieseiben 
primiiren Nilrosoamine anznnehnien, welche bei der 
Bildung der lsoazotate zwischendurch anftreten iniissen: 

E-S- CO OC,H, R-X-CO9K R-K €I 
I --f I --f I .  
50 KO KO 

Nan iiiiilite nun eigcntlich erwarteii, da(3 daraus 
nunmehr Isoazotate entstiindeii, tatsiichlich entstehen aber 
h o t a t e .  Uber die Ursache dieser uberrasclienden Ver- 
schiedenheit im Reaktionsverlaaf kihnen vielleicht weitere 
Untersuchungen Auskunft geben. 

Die Darstellung des Beiizjlisoazotates ist  schon 
friiher beschrieben. Das Met?yZisoazotat CH, -N=N-O-Ka 
wurde in ganz analoger Weise hergestellt, indem Methyl- 
hydrazin in i~itrosometh~Z?~,ydrazin CH, . N (KO)SH, urn- 
gewanaelt und dieses mit Athylnitrit und Natriumiithylat 
behandelt wnrde. 

Das dazu notwendige MethyZhydiazin wird am besten 
(lurch Methylierung von Hydrazin bzw. Benzalazin dar- 
gestellt. 

Renzalazin addiert 1 3101. Dimethylsulfat, die ent- 
s tehende Arnn?oninniverbindnng zerf allt mit Kasser  
n-esentlich unter Bildung ron Benzaldehyd und Xethyl- 
hgdr,:zin: 

l) Ber. d. d. chem Ges. 32, 1703 (1599); 33, 2155 (1900); 35, 

I$(,r. :I. d. cliein. Ges. R3, S 9 i  (1)?03\. 
2964 (1902). 
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C,H, . CH=N-X=CH. CGH, -+ 
C, H,CH=N-X=CH . C6H5 -+ 2 CGHS. COH -I- NH-CH, 

I 1 

CH, 
/\ 

CH, OSO,CH, 

danebeii wird etwas Hydrazin regenpriert.') 
L4iialo#a zu der obigen hmmoniumverbindung aus 

Dimethylsulfat und Benzalazin sind in den L4nlagerungs- 
produkten von Jodalkylen an Schiffsche Basen bekannt 
geworden.2) Dieselben zerfallen aber mit Tl'asser unter 
Bildnng von Jodwasserstoff und Alkohol, z. B.: 

C,H,CH=?;-C,H,. CN, -k 2 H,O = C,H,CHO + H2X. C,H,. C11, 
1 c J H  + HOC,H, 

/\ 
J C,H, 

50 dali keine alkylierten Fi-odukte erhalteii werden. 
Eenzyl- u n d  Xethylisxzotat sind echte Isodiazover- 

bindungen, sie gleicheri in ihrem 1-erhalten den aromit- 
tischen Isodiazotaten, anWerordentlich, nur daW sie unter 
der Einwirkung von SBuren natiirlich keine Iliazonium- 
salze, sondern die Umwandluiigsprodukte der aliphatischen 
Uiazoverbindungen liefern. Dementsprechend konnten 
stickstoffhaltige Kuppelungsprodukte auch nicht erhalteii 
werden, durch Einwirkung auf /I-Saphthol z. B. e rhd t  
inan P-Naphthylmethylather bzw. -benzylather. 

Zuni Nltchweis der aliphatischen Isoazotate sind die 
sehr charakteristischen violetten Knlifersalze besonders 
geeignet. 

Lhrch alkalische Oxydation entstehen A'eth!/Z- bzw. 
Benzylnitrumin, durch Beduktion XetFtyllydrTNsinizirb uncl 
Benzylliydraziri. Beide Xtramine geben ihrerseits bei 
der Reduktion in alkalischer Losung mieder Isoazotate, 
ganz wie in der aromatischen Reihe. 

T h i e l e  und &!eyer3) haben friiher angegeben, 
Methylnitramin lieWe sich in alkalischer Losung zu Diazo- 

l) Herr v. I l o r m a n n  isl damit beschsftigt, diese Reaktion 

2, H a n t z s c h  u. S c h w a b ,  Ber. cl. d. chem. Ges. 31, 822, 835 

3, Ber. d. d. chem. Ges. 49. 961 (lS96). 

niiher zu untersuchen und nuf andere Ftille auszudehneu. 

(1901). 

1 7  ' 



242 T f i i e l e ,  Uber iVitrosohydrazine, 

methan rednzieren. Diese Angabe ist also zn berichtigen. 
Die dort als Beweis angefiihrten Reaktionen konimen 
eben aucli dem damals nicht bekannten Isoazotat zu. 

Im Nitrosomethylhydrazin und ebenso im Nitroso- 
benzylhydrazin ist ein Kasserstoff des Amids leicht durch 
Benzoyl oder den Renzolsulfonrest zn ersetyen. Die ent- 
stehenden Kiirper zeigen die violette Eisenchloridreaktion 
ihrer Muttersnbstanzen nicht niehr und sind, wie ihre 
aromatischen Analoga ausgeprggte Siiuren. 

TT\\-&hrend ini JIelhylhydrazin die weitere dlkylierung 
sich durchaus auf den scbon methylierten Stickstoff' be- 
schriinkt, so tlaD as-Dimethylhydrazin bzw. Trimethyl- 
azoniumsalz entstehen,l) wird im Sitrosomethylhydrazin 
und ebenso im Benzylderivat bei der alkalischen Kin- 
wirknng r o n  Dimethylsnlfat oiler Benzj-lclrilorid ein 
ITasserstoiTatom der hluidogrnppe leiclit durcli Ifethyl 
oder Renzyl ersetzt. Man erhiilt so: 

I I1 
CLI,S--S--CH, CeH,. CH,-N-X--CH, 

I 1  
€1 KO 

I I  
€1 XO 

?rTitrosolrydrazometl.!an BcnzylnitrosoinettiSlliydrazin 
111 I V  

C,H,. CH-I?--N-K--CH,. CGH, 
I 1  
II KO 

I /  
H KO 

C€I3--X-N- CH, . C,H, 

Nitrosodibenzylhyclrazin Methylnitrosobenzylhydrazin 

Uurch Salzsiinre werden diese Sitrosamine leicht 
in die zngehorigen Hycirazoverbindungen: Hydrazomethan, 
symm. Dibenzylhydrazin 2, und spini .  Renz~/lnirl/iylllydrnzin 
nnfgespalten, ron denen die ersteii zwei schon auf anderem 
Tj-ege friiher erhalten worden siud. 

X l e  vjer Dia1kSlnitros;Lmiiie geben eine intensive 
blaue Eiseiichloridreaktiou. wiihrencl die moiioalkylierten 
Nitrosoliydrazine sich niit Eisenclilorid riolett fitrben. Da 
bei ersteren eine Hydroxylform -X=FOH unmoglich 

l) H a r r i e s  u. Haga ,  Err. d. d. chem. Ges. 31, 56 (1898). 
2, Dibenzylhydrazin wird am besten durcli elektrolytische 

Reduktion von Benzalazin dargestellt. Vgl. exp. Teil. 
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ist, so geht daraus herror,  daD aucli bei den Nitros- 
aniinen der primiiren Hydrazine eine solche Hydroxyl- 
fGrm, die niir 1-on der Forniel R-KE€--?u'H--SO her- 
zuleiten wiire, nicht anznnelimcn ist. 

aenzylnitr.o..ometh?/lfl?ldrazin (11) und dietfiylnitroso- 
bPnz!jlhydrazm (1V) sind sich zwar sehr Bhiilich, auch 
1WDt sich IT' in II iiberfuhren (vgl. exp. Teil), aber sie 
sind doch ganz bestiinmt versehieden. 

Darans folgt, da13 den Xitrosohydrazinen nicht etwa 
die Forniel R-N-KH zukommt, die man vielleicht zur 

\/ 
N-013 

Erkliirung der Salzbildung heranziehen konnte, denn 
dann niuWten I1 und IV ideritisch sein, wenn man nicht 
gernde eine recht unwahrscheinliche Stereoisonierie an- 
nehmen mill, Whnlich der der Oxime. 

Die Spaltung in Amin und Stickoxydiil war bisher 
nur in der aromatischen Reihe, bei dem Nitrosophengl- 
hydrazin glatt gelangen, bei dem Nitrosobenzylhydrazin 
dagegen niir selir ung1att.l) 

Erhitzt man letzteres hingegen mit Oxalester, so 
entsteht ebenfalls fast qnantitativ Stickoxydul; das 
Benzylaniin geht natiirlich in Benzyloxaminsiiureester 
iiber: 

CJ15C€12-K-XH, COQR C,H,CH,-NH 
+ I  -+ I t N,O . 

COOR COCOOR 
I 

NO 
Uie Sticl;oxydnlspaltniig ist also der aromatischen 

und aliphatischen Reihe gemeinsam. Fur  diese Spaltung 
R-NH, + K 

1 \o 
N/ 

R-N-NH, 
I 

KO 
-+- 

gibt aber die sicher feststeheucle asymmetrische Forinel 
der Nitrosohydraxine durchans keine Erkliirung, wiihreiict 
Nitrosamine der Formel B-KH-NH--NO iiach zahl- 
reichen Analogien glatt in Aniin wild Stickoxydul xer- 
faIIen rniiljten. Vielleicht liegt die Erklkung doch darin, 

') Ikr. d. d. diem. Ges. 41, 2809 (1908). 
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daB zuniichst ein dreigliedriger Stickstoffring als Zwiscfien- 
form entsteht: 
R-N-KH, R-N--NH R-K-KH R-NH, + X2O 

h-OH so 
T e n n  nach den vorhergehenden Aasfiihrungen diese 

Zwischenform auch fiir gewohnlicli nicht cxistiert, so 
miiflte sie doch trotzdeni ja, auch als Zwischenglied bei 
der Bildung von Bziden aus Xitrosohydrazinen angenommen 
werden. 

Durch Oxydation mit Eisenchlorid oder weit besser 
mit ammoniakalischem Wasserstoffsuperoxyd 18Bt sich 
symm. Dibenzylhydrazin schlieWlich glatt Zuni farblosen 
w- AzotoZuoZ, C,H, CH, -K==N-CH, C,H, , oxydieren. Das- 
selbe ist zwar nicht explosiv, wie das lzomethaii. aber 
sonst gleicht es ihm durchaus. Durch Reduktion wird 
es leicht wieder in Dibenzylhydrazin verwandelt, durch 
Alkalien oder SBuren lagert es sich zum Benzalbenzyl- 
hydrazon C,H,CH-N-KH-CH,C,H, urn, beim Erhitzen 
verliert es Stickstoff unter Bildung von Dibenzyl. 

In gleicher Weise geht schliefilich auch das 
symm. Benzylphenylhydrazin in BerLzoZazoplien~lmetI~an, 
C,H,-N- N-CH, .C,H,, iiber, dessen Darstellung bisher 
nicht gelungen war.’) l n  diesem Falle tritt die Um- 
lagerung zum Benzalphenylhydrazon. das dann eventuell 
weiter oxydiert wird, allerdings besonders leicht ein. 

-+ \( -+ H I -+ I 
NO 

Experimenteller Teil. 
I. Nitrosomethyl- und Nitrosobenzylhydrazin. 

Barstellung von Methylftyd~azin. 
208 g Benzalazin,) in 300 ccm Benzol geliist, werden 

mit 100 ccm Dimethylsulfat (etwasmehr als 18101.) 5 Stunden 
~ ___ 

’) S c h l e n k ,  Journ. f. prakt. Cherr.. [2] i s ,  52 (1908). 
Rei der Darstellung grijBerer Mengen Beiixuluxin aus BBenz- 

aldehyd und Hydrazinsulfat ist die Schwerltislichkeit des letzteren 
sehr unbequem. ZweckmiiBig 16st man daher 260 g Hydrazinsulfat 
mit Wasser und etwas weniger als 2 Mol. Ammoniak, ohne daB Er- 
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anf den1 IT-asserbade erhitzt. Dabei scheidet sich das 
lclditionsproclitkt &us Benzalazin nnd Diniethylsulfat uiiter 
der anf Snglich homogenen Fliissigkeit als briiunliches 61 
ab, das oft noch wlhrencl des Erhitzens unter starkem 
A iifsieden des Benzols zu gelben Krystallen erstarrt. 
Dieses Additionsprodukt wird von Wasser sofort nnter 
Bildung von Benzaldehyd zersetzt. Man gibt etwas 
\\-asser zu ,  bliist das Benzol und den Benzaldehyd mi t  
Uampf ab und laOt erkalten. I h n n  setzt man zur Aus- 
fdlwng von nocli rorhandenem Hydrazin 10-15 ccm 
Benzaldehyd zu, i&Wt iiber Sacht  stehen nnd filtriert von 
etwas Harz und den1 ansgeschiedenen Renzalazin ab. 
Xethylhydrazin wird dabei hochst>ens spnrenweise gefiillt. 
Das Fil trat  dampft man moglichst zur Trockne, zuletzt 
miter Ziisatz von absolnteni Alkohol, verreibt den Ruck- 
stand rnit Baltem absolutem Alkohol, der etwas Harz 
iiiid sirupose, nicht nither untersnchte Sebenprodukte 
entfernt, und wiischt schliefllich mit Alkohol und :ither. 
Uer Rii ckst and is t rein weiWes Me thylhy drazinsulfat 
CH,S,H, .H,SO, voin Schmelzpunkt e t n  142 O. Aus- 
beute 110-120 g. ber. 144 g. 

Ziir Verarbeitung ist das Salz vollkommen rein genug, 
sollte es nocli Hyrlraziiisnlfat enthalten (allmahliche 
Fallung \-on Hydrazinlinpfersulfat auf Znsatz von CuSO,), 
so kann es (lurch Unikrystallisieren aus Xeth~lalliohol 
oder 80 prozentigeni dlkohol, die beide Hj-draxinsulfat 
anch iii tler Hitze kanm liisen, leicht davon befreit 
werden.l) WeiWe Bliittchen voiii Schmelzp. 142 O, iden- 

wiirmung notwendig ist, zu etma 2 Liter, und riihrt 430 ccm (bcr. 400) 
Henzaldehyd ein (kriiftige Turbine). Die FlusGgkeit erliitzt sich 
rascli und wird sailer untdr Abschridung von Klurnpen des Benzal- 
azins, die man mit dem Spatel zerdriickt. Der Beiizalaziri mild aus 
Alkohol umkry~tallisiert. 

l) hucli  clas nacli Briining (diese Annalen 223, 7 [la89]) aus 
~itrosometliSlliarustoff' dargestellte Methylhydrazinsulfat enthiilt stets 
Hydt  axinsitlfat, das beiin Umlcrystallisieren aus Holzgeist oder 
80 prozentigem hlkoliol zuriickbleibt. 
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tisch mit dem aus Sitrosonietliylharnstoff dargestellten 
Sulfa t. I )  

Die r/irek/r Xf,//ijyZieru/l.q yon Hytlrazin in alkalischer 
Losung mit 1 1101. Dimethylsulfat gibt, wie ZII erwarten, 
ein Gemeiige T‘on ~~ethgliernngsprodukten. aIis dein neben 
sehr vie1 Hydrazinsulfat nur etwa ’/, der Theorie an 
unreinem Methylhydrazinsu!fat isoliert Tyerden kann. 

Nitrosome fhyl~iydrazin, 

CH,.SiKO).KH,. 

Zur Nitrosieriing des Methylhydrazins mul3 die 
Fliissigkeit ganz schwach sauer gehalten merden. Ein 
OberschuB an Sanre ist zii Yermeiclen, weil salpetrigc 
Sgure das ru’itrosometliyihStlra7in unter Gasentwickelnng 
zerstort. dus  diesem Grunde %\-,vjrd die saure Fliissigkeit 
auch irnrner wiener nach eiiiiger Zeit neutral. 

43,2 g I l le thSlhydra~insul~~t  werdeii in 40-45 ccni 
V‘asser gelijst, mit etwa 120 ccm Natronlange voii 
10 Proz. genau neutralisiert, bei %immertemper3tnr mit 
1SO ccni (ber. 60 ccm) 5facli normalem Sitrit vemetzt 
und mit Essigsiiure deutlich sauer gemacht. Uiiter 
standiger Gasentwickelimg wird die Flussigkcit all- 
miihlich neutral, man siiuert miecler an  und so fort. Kach 
etwa 8 Stnnden ist das meiste ?Ilethylhydrazin wwbraucht, 
d. h. eine stark verduiinte Probe der Flfissigkeit laat 
mit einer Spur Knpfersalfat nnd Sat1 onlauge kein Cupro- 
hydroxyd fallen. z, Man macht mit Soda eben neutral 
oder alkalisch, shttigt mit Glanbersalz und zielit ini 
Extraktionsapparat so lange ( 2 - 3  ‘l’age) mit mehrnials 
- 

1) Auch aus llimethylketazin (CH,),C=?r’--N=C(CI IJ2 1aBt 
sich in llinlicher Weise mit Dimethylsulfat 211ethyZhydrazin init 
Rromiithyl Athylhydrazin gewinnen. Die Reaktion wird noch unter- 
sucht. 

\Venn die Fliissigkeit bei dieser Probe niclit geriiigend ver- 
dumit wird, fallt leicht ein hellroter Niederschlag eiuer Iiupfer- 
verbindung des ~itrosornethylhydrazins der zu Tiiuschungen Ver- 
nnlassung geben kann. 
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gea7ecliselteni h e r  aus , als dieser noch merkliche 
Xengen Nitrosorerbindnng niifnimmt (violette Reaktion 
beim Schiitteln mil verdiiniitem Eisenchlorid.) ') Ans den 
Yereiniqten Extrakten, die einen Teil der Kitrosover- 
bindung olig ahgeschieden liaben, destilliert nian , ohne 
ZII trocknen, die Hanptmenge des Athers ab und bringt 
ini Exsiccator ziir T roche .  Ausbeute 16-17 g etwas 
gelbliches, sonst reines Praparat  (ber. 22,5 9). Zur 
Reinigung lost man in etwa 500 ccm Ather in der JVarme, 
wobei eine kleine Menge rotliclier Verunreinigung zuriick- 
bleibt, versetzt bis zur Trubung mit niedrig siedendem 
Petroliither nnd riihrt, bis sich das Nitrosohydrazin in 

delchen abscheidet. Uan setzt nun weiter 
f'etrolather zu. solange FBlluiig eintritt. X n s  dem 
E'iltrat von den Sadelchen kaiin der Rest durch Ver- 
dnnsten gewonnen werden. 

Schiine weiBe Nadeln, Schmelzp. 45O, sehr liislicli in 
Tl'asser und Alkoliol, schwer in Ather, noch scliwerer 
in I'elrolather. 

0,2075 g gaben 0,1205 CO, und 0,1225 H20. 
0,0817 g 41,3 ccm Stickgas bei 1l0 und 761 rnm Ilruck. 
0,0917 g ), in 11,85 g Benzol 0,54O Gefrierp.-Emiedrigung. 

,, 

Ber. fur CH,ON, Gef. 
C 16,OO 15,34 
H 6,67 6,56 
N 56,OO 56,15 
31 75,OO 70,40 

Ei t rosoniet l i j lh~dra~in ist schon bei gewolinlicher 
Tempemtur spurenweise fliichtig, iiber Kaliunicarboiiat 
1&Bt es sicli nnbegrenzt aufbewahren. Seine waflrige 
Iiosnng w i d  von Eisenelilorid , wie die aller Sitroso- 
derivate yon ]/T2%2&~'/1 Hjdrazineii 2, intensiv violett ge- 

') Uas unverbrauchte Methylhydrazin , etwa ein Sechstel des 
angewandten , kann aus der extrahierten Flussigkeit durch alkali- 
scheDampf destillation gewonnen und wieder als Sulfatisoliert merden. 

5, C u r t i u s  und Pau l i ,  Ber. d. d. chem. Ges. 34, 852 (1901); 
C u r t i u s  und D a r a p s k i ,  Journ. f. pralit. Chern. [ a ]  63, 432 (1901); 
T h i e l e ,  Ber. d. d chem. Ges. 41, 2809 (1908). 

- ~- - 
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fiirbt, Mercnrisalze geben eine weiBe FBllung, unloslich 
in Salpetersiiure, liislich in Salzsiiure. Knpfersnlfat gibt  
anf Znsatz v o n  Natriumacetat oder aucli Natronlauge 
eiiie hellrotbraune krystallinische Fallnng, uiid eventuell 
znniichst eine rotbraune Farbnng. 

Benzalnit,osometli~lli?~~~razilr, 
C,H,CH=N--S(NO).CH, . 

Reiizuldehyd in wii5riger Suspension vereinigt sicli 
mi t  Nitrosomethylhydrazin ebenso wie mit Nitrosobenzyl- 
hydraziii l )  erst  auf Zusata einer Spur Schwefelsaure. 
Das quarititativ ansfallende gelbe 01 erstarrt  beim 
Schiitteln und gibt aim Alkoliol hellgelbe Nadelchen 
Toni Schmelzp. 77--78O, welche die L iebe rmannsche  
Reaktion zeigen. 

0,1585 g gabcn 35,4 ccm Stickgas bei 14O und i 4 9  mm Druck. 
Ber. fur C,H,ON, Gef. 

s 25,76 2538 

B e n z o ~ ~ l n i t r o s o n ~ ~ t J ~ ~ l h ~ ~ ~ r u z i ~ i ,  
C,FI~-CO-KH--X(KO). CH, . 

5 g iVitrosomethylh~rdraziii werden mit etwa 150 ccni 
JTasser. 60 ccm 10prozentiger Natronlauge und 10 g 
Benzoylchlorid erst unter Xiihlung mit Eiswasser, dann 
b ei Zimmer t em p era tur verriihr t. 

Anf Saurezusatz €Bllt das Benzoylderivat weil3 
krystallinisch aus (10,6 g) und m-ird aus Alkoliol unter 
Tl’asserzusatz umkrystallisiert. Schwach gelbliche Sadel- 
chen, leicht loslich in Alkalien, Schmelzpunkt, rasch er- 
hitzt bei 126-127 O (Zersetznng), langsam erhitzt kann 
er  linter 120 O heruntergehen. Gibt keine violette Eisen- 
chlolidreaktion, wold aber die L i e b e r m a n n  sche Re- 
aktion. 

0,1220 g gaben 0,2408 CO, und 0,0550 H,O. 
0,1221 g ,, 25,i ccm Stickgas bei ZOO und 745 mm Druck. 

I) C u r t i u s ,  Ber. d. d. chem Ges. 33, 2562 (1900). 
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Ber. fiir C,H,0,N3 Gef. 

Ii 5,03 5,04 
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C 53,63 5:1,s3 

s 23,46 23,72 

Benznls~7/lfonr~ih.~~.~omef?1~l~1ydrazin, 
C,!T,. S02-XH-K(NO). CH3. 

4,5 g Xtrosomethylhydrazin Tverden in I50 ccm 
I/, n-Natronlauge mit $:6 ccm Benzolsulfochlorid anfang- 
lich unter Wasserkuhlung. dann ohne diese geruhrt, bis 
nach etwa 2 Stunden alles Sulfochlorid verbraucht ist. 
Xan f %lit miter Eisltiihlung mit Salzsiiure nnd krystalli- 
siert aus Benzol oder i t h e r  nnter Zusatz von Petrol- 
Bther urn. 

Schwach gelbliche, zu Krusten vereinigte Kadeln, 
Schmelzp. 83O, leicht liislich auch in Soda, die keine 
violette Eisenchloridreaktion geben. 

0,1914 g gaben 0,2753 CO, und 0,0741 H,O 
O,i'i83 g ,, 
0,3004 g ,, 0,3276 Bab0,. 

30,l ccni Stickgas bei 1 6 O  und 752 mm Druck. 

Ber. fur C,H,0,X3S Gef. 
C 39,07 39,23 
H 4,19 4,30 
N 19,53 19,49 
s 14,W 14,97 

Nitrosoben=ylh?/arazin und Oxalester. 

Die Zersetzung des Sitrosobenzylhydrazins in Stick- 
oxydul nnd Benzylamin verlauft in Nitrobenzol durch- 
ails niclit glatt,]) sie wird es aber, wenn man in Oxal- 
ester erhitzt. 

Kitrometer iiber Schwefelslure gemessen). 
0,5382 g gaben mit Oxalester aufgekocht 52,4 ccm N,O (im 

Ber. fur C,E190dNs Gef. 
N,O 29,13 2i,57 

Aiis dem Oxalester entsteht dabei Benzyloxamirtsaure- 
ester, C,H,KH. GO. COOC,H, . 1,5 g Nitrosobenzylhydrazin 

l) Eer. d. d. chern. Ges. 41, 2810 (1908). 



ITeiden niit 7,5 g Oxalester anfgekoclit; nach ganz kurzer 
Zeit ist kein I\;itrosoben~glhy~razin mehr mit Eisenchlorid 
nachweisbar. Auf Ziirat/: wn Petroliither und etmas 
ISenzol scheiden sich etwa 0,l g Dibenzgloxamia' ab. nIa:~ 
filtriert nnd destilliert init Ihmpf,  solange im Destillat 
mit Ammoniak noc'h Oxalester nachaeisbar i s t .  Das im 
Kolben bleibende 61 wird ansgeiithert nnd niit Kalium- 
carbonat getlocknet. 

Nachdem aller i t h e r  im Exsiccator verdampft ist, 
erstarrt  es auf Eeiben zu einer festen Masse, deren 
Schmelzpunkt von 48" auch durch Umfallen aus Ather 
mit E'etroliither sich niclit iindert. 

Der gleiche Kiirper wird anch erhalten, menn man 
Berizyla~riin mit iiberschiissigem Oxalrster kocht und wie 
eben beschrieben aufarbeitet. Schmelzpunkt und Xisch- 
probe 48O. 

0,2190 g gaben 13,$ ccrn Stickgas bei 16O und 7 3 5  inin Druck. 
Ber. filr C,,B,,O,X Gef. 

S 6,76 6,92 

Brirz,yZoxam id, C, H, ?GI. C OC 0 . X H, . Das s el b e murde 
ans dem Benzyloxaminskureester brider Bildungsryeisen 
dnrch Fiillung der nlkoholischen Losung rnit Ammoniak 
als gi-obkiimiger Niederschlag erhalten, der zum Unter- 
scllied von Oxaiiiid in Aceton loslich ist. L4us vie1 Essig- 
Lther krptal l is ier t ,  bildet es weil3e Kiidelchen r o m  
Schmelzp. 223 '. 

0 , l i b ~  g gaben 20,'; win Stickgas bei 14,5O und 744 mm Druck. 
I3rr. fiir C,,H,,0,S2 Gef. 

1; 15,73 16,12 

Bcii:o?yltJihv oherL~~/lh!/c;'raziti, 
C,B,. CO--Kfl--S(XO)CH, .C,H,. 

T i r d  ails 6 g NitrosobenzSlhSdrazin, 6 g Tjenzoyl- 
chlorid und 128 ccm Natronlange von 3,s Proz. geiiau 
wie das entsprechende Methylderivat, (S. 245) dargestellt 
und zeigt anch die gleiclien Eiqenschaften. Ausbeute 8,s g, 
'Wimelzp. 126-127 ". 
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0,1708 g &&en 0,4121 CO, und 0,0805 H,O. 
0.174:; g gaben 24  9 ccm bticlrgas bei 19’ nnd 751 inm Druch. 

Eer. fur (’,41f,,s,o, Gef. 
C 65,W 65,SO 
H 5 10 5,24 
8 16.47 1G,41 

Ben z01.s ulf” i t  n if ro \ o h  z?/11iydi aziu.  

(‘eH,. SOL-K€I -N(NI ’)CH,. C,H5 . 
3 g Nitrosobenzgllij-di.a.rin werden in 200 ccni heiWem 

\Tamer geliist und uiiter Ruhren beini Krkalten fein 
verteilt ausgescliieden. I>ann setzt man 4 g iitznatron 
in selir n enig \\‘asser iind 5,l ccm Renzolsulfochlorid zii 
und vei fiiihrt wie bei den1 entsprechenden Nethylderivat 
(S. 249). Das Rohproduht, 1,2 g, wird nus Ather mit 
Petroliither gefi~llt. Gelblichr Kiidelclieii, leicht Iihlich 
in Soda, geben die Liebcrmannschc  Realition. Schmelz- 

0,1775 g gabeu 0,3452 CO, nud 0,0731 H,O. 
0,1806 g ,, 

pulllit 115-1 16 ”. 

22,s ccm Stickgas bei 17” nnd 745 mm Druck. 
Ber. fur C,,H,,X’,O,S Gef. 

C 53,G 1 53,50 
i-I 4,47 4,58 
N 14,43 14,37 

~~eth!/lei ,6isnifrosobenz~~1i~drazin,  
C, H7--N( SO)- NH-C 8, - pu’ H-K( KO)- C, H7 . 

1,5 g Nitrosobenzylhydrazin i n  150 ccm T\-asser wer- 
den mit 3 ccm Formaldehyd versetzt und mit Schwefel- 
sawe cben angesiinert , woraaf sich das Kondeimtions- 
prodrtkt bald krystalliniscli aus der getrubten Flilssigkeit 
abscheidet. Xach 1 2  Stunden mird filtriert und atis 
Mllcthylalkoliol umkrystallisiert. Icleine, gaiiz farblose 
Tafeln vom Schnielzp. 103 ”. 

0.1564g gaben 0,3283 CO, und 0,0819 H,O. 
0,1602 g ,, 37,lccm Stickgas bei 16,5O und 756 mm Druck. 

Ber. fur C,,tI,,N,O, Gef. 
C 5 7 , 3 2  57,25 
13 j 7 7 3  5.81 
N 26,75 26,79 



252 YI i ie le ,  ober Ll itrosoirydruziiie. 

Das Konrleiisati0nsproduE;t gibt starlie L i e b e r - 
ni a n  n sche Reailtion, mit Eisenchloiid gibt es in1 ersten 
Augenblick kaine T’iolettfArbung, docli ti i t t  dieselbe bald 
ein, indem die Balzssure n’itrosobenzvlliydrazirn alsgaItet. 

TI. Isoazotate. 
ilTatrir*m tnethylisoazotut, 

Na-O--S=S-CH,. 

3 g Nitrosomethylhydrazin werden in 4-8 ccili Xethyl- 
alkoliol gelfist, mit 10 ccm 4fach nornialem Ntttriuni- 
niethylat und mit 50-80 ccm absolutem :ither yermischt. 
Dazu gibt man 8 ccm Xthylnitrit’) in etwas :ither hinzn 
nnd kiihlt mit Eiswasser. Falls nicht zuviei Holzgeist an- 
gewandt war, beginnt die Aasscheidung des sehr volumi- 
nosen Isoazotates bald unter E:rw%rmuiig und Entwicke- 
lung von Stickoxydul, sonst setzt man noch i t h e r  mi. 
Nach beendeter Reaktion gibt man nacli Eedarf weiteren 
i t h e r  zu, filtriert, wascht niit absolutem Ather und 
trocknet schlieWlich iiber Natronkalk und Schwefelsiiure. 

Bei allen Operationen sind Fenchtigkeit nnd Kohlen- 
s3we nioglichst anszuschlieben. 

Man erhklt so das Nut~iummethylisoazotat als weibrn, 
aus feinen Xadelchen bestehenderi Filz, der in TT-asser 
niit alkalischer Reaktion z, leicht 1Sslich ist. Vor Feuchtig- 
keit undKohlensaure geschiitzt, ist das Salz beliebig haltbar. 

Mit konz. Schwefelsgure oder beini Erhitzen im 
Rohrchen verpufft es unter Feuererscheinung. Leitet 
man iiber das trockne Salz ganz trockne Kohlenskxe, 
so wird es unter Dampfentwickelung zersetzt, enthalt 
die Kohlensaure auch nur eine Spur Feuchtigkeit, so 
tritt in wenigen dugenblicken Entziindung und heftige 
Explosion ein. 

Znr Bestimmung des Stickstoffs wurde claher dns 
Salz mit verdunnter Schwefelsaure oder, was weniger 

l) Mit dtkylnitrit erhiilt man reinere Priiparate als mit dmyinitrit. 
2, Vielleieht von anhiingendem Alkali verursacht. 
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heftig vcrlguft, mit fester RenzoesBure und Tasser zer- 
setzt. Dazu wurde ein iihnliciier Apparat benntzt, wie 
er zur Bestimmnng von Kohlensiiure i n  Carbonaten dient; 
der Gewichtsverlnst ergab die Menge des Stickstoffs. 

1. 0,>955 g verloren, rnit H,80, zersetzt, 0,2080 g. 
0,2950 g gaben 0,2575 Sa,bO,. 

TI. 0,6402 g verloren, mit BenzoesHure und Wasser zersetzt, 
0,2044 g. 

Bei. fur Gef. 
CB,ONpXa I I1 

N 34,14 3 4 9 3  34,0'7 
Na 28,04 28,30 - 

Die wiiflrige oder alkoholische Losung des Natrium- 
salzes gibt mit Kupferacetat eine prachtig rotviolette 
Farbung des Kupfersalzes, das sich, besonders in Wasser, 
rasch unter Gasentwickelung zersetzt. Man kann dieses 
Kupfersalz hier mie bei anderen Isoazotaten geradezu 
als empfindliche Reaktion benutzen. 

Gchuttelt man die frisch bereitete Losung mit alkohol- 
haltigem Ather, so wird das Kupfersalz spurenweise niit 
violetter Farbe aufgenommen. 

Mit Mercurinitrat entstelit eine weiSe FUlnng. 
Biazomethaii aus &'etfiylisoazotat. Erhitzt man das 

trockne Satriumsalz im Olbad bei 12 mm l)rucli langsani 
von 130' bis schliefllich auf 200°, so schlBgt sich in 
einer niit fliissiger Luft gekiihlten Vorlage UiazornetJLan 
als gelber, fester Korper nieder, der durch seine be- 
liannlen Reaktioneii unxweifelhaft festgestellt wnrde. 

Leitet man durch eine Suspension des Satriumsalzes 
in Ather trockiie Kohlensh-e,  so entwickelt sich zwar 
Stickstoff, daneben fuhrt die KohlensBure aber reichlich 
Diazoniethan mit. In  stark gekiihltem &her 1iiWt es sich 
mit gelber Farbe kondensieren und kann dann an seinen 
charakteristisclien Reaktionen erkannt werden. 

Freies Isodiazomethan, CH, . N=S-OH, wandelt sich 
also sofort in Diazometlian, CH2N2, um. Man bekommt 
daher die Reaktionen des letzteren uberall, TVO ersteres 
in Freiheit gesetzt wircl. SBnren entwickeln atis der 
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wal3rigen Losung des Satriumsalzes sofort Stickstoff, 
bei Anwendung von Renzorsaure ist ilir Ester durch 
den Gerach sofort wahrnehmbar; behanaelt man das 
Salz mit Blausiiure, so ist nach deni Alkalischmachen 
deutlich Nethylisonitril zu riechen, wie bei der Ein- 
wirkung von Diazomethaii anf Blausiinre; l) durch Ein- 
wirkung von @-LYU@~JI! entsteht P-Pu'apbthylmethylather 
(Schmebp. 71-72 O ,  Gcruch). Stickstoffhaltige Kuppe- 
lungsprodukte wurden dalier bis jetzt anch rnit Scet-  
essigester und Malonester ebensowenig erhalten, wie das 
mit Diazomethan mijglich gewesen ist.2) 

Zur Reduktion des i\7atriummeti~~lisoasotwtes wird es 
im 30 fachen Qewicht 6-10 prosentiger Natronlauge ge- 
liist nnter 7eitweiser Kiihliiiig niiL dluminiunispanen be- 
handelt. Each etn-a 2 Sttinilen entwickeln Sauren keineii 
Stickstoff mehr; man destilliert mit Dampf, aus dem 
nestillat ist leicht und in gutcr ,\usbeute NetiyIIiydrazi~i- 
sulfut zu isolieren (Schinclzpunkt, Jlischprobe, Reaktionen). 

%ur 0.vjrlafion wird die Liisung von 0,6 g Isoazotat 
in 20 ccm Sprozentiger Natronlauge mit 5 g Ferrieyan- 
kalium in 30 ccm Tl'asser uber Kwht  hingestellt. Man 
sxuert an nnd Btliert ans. Iler xtherrdckstand ist 
illfti~ybzitrnmirt (Schmelzpnnkt, Jlischprobe, Reaktionen). 

Umgekehrt fiihrt die wlkalische Bedtiktiori des illethyl- 
nitra7r~in.s Zuni Isoazotat. Man liist das Kitramin in 
TTasser, setzt etwas Alkali uiid hluminiumspiine zu. 
Nacli etma '/, Stunde gieDt iiian vom Aluminium ab, ver- 
setzt> zur Zerstorung von AIethylhydraYin unter Kiihlung 
$0 lange rnit Silbernitrat, als noell Gasentwickeluiig statt- 
findet, filtriert und setzt vorsichtig Knpfersulfat oder 
-acetat hinzn. Dabei kann man fiir Moinerite die Ent- 
stehnng des charakteristischen violetten Kupfermetliyl- 
isoazotates beobachten. 

I) P e r a t o n e r  und P a l a z z o ,  Atti del Acad. de Lincei 16, 11, 

*) Vgl. auch unten bei Benzylisoaeotat. 
432 (1907). 
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i~'atriurnbenz~lisoaiotat, 

Ka--O-N=N-CH,. C,H, . 
Darstellung nnd Katriumbestimmung sind schon 

friiher gegeben worden. 
Das Salz ist sehr zersetzlich, so daf3 es nach den1 

Trocknen sich nicht mehr ganz klar in Il'asser lost. 
Die Stickstoff bestimmungen ergaben daher durchweg 

zu niedere Resultate. Zur Analyse (I. iind 11.) wurde 
die wal3rige Losung in eine Kohlens%nreatmosph%re ge- 
tropft und dann mit Kohlensaure vollig zersetzt; das 
Stickgas wiirde uber Kxlilauge gemessen. Bei 111. wurde 
der Gemichtsverlust bei der Zersetzung mit verdiinnter 
Schwefelsaure bestinimt, wie bei dem Methylisoazotat. 

I. 0,2585 g gaben 35,2 ccm Stickgas bei 9O u. 749 mm Druck. 
11. 0,2267 g ,, 31,4 ccm ,, ,, 1l0 ,, 750 mm ,, 

111. 0,7615 g verloren 0,1244 Stickgas. 

Ber. fiir Gef. 
C,H,ON,Na I I1 I11 

N 17,72 16,22 16,31 17,72 

Im Kohlensaurestrom wird das trockne Salz unter 
Gasentwickelung lebhaft zersetzt, wie das Methylisoazotat, 
aber ohne Explosion. Bei der Zersetzung mit verdiinnter 
Schwefelsiiure entsteht Benzylalkohol (Siedep. 206 O, Re- 
aktionen), daneben eine kleine Xenge hochsiedender Snb- 
stanz, vielleicht Dibenzyliither. Stickstoffhaltige Konden- 
sationsprodnkte wurden bis jetzt weder mi t Malonester 
noch mit B-Kaphthol isoliert. Letzteres wirkt in alkoho- 
lischer Losung beim Erwarmen unter Bildung von 
P-A7aphthyZbenzyZ~thel. 2, (Schmelxp. 98 O) ein. 

Die Reduktion ergibt BenzyZhydrazin. 2,7 g in 100 ccm 
Natronlauge von 8 Proz. wnrden unter 3:iskuhlung mit 
5 g dluminiumspanen versetzt. Am nachsten Morgen 
war  kein Isoazotat mehr vorhanden. Uas entstandene 
Benzylhydrazin wurde ausgeiithert, dem Ather mit Salz- 
___. ~ 

I) Ber. d. d. chem. Ges. 41, 2810 (1909). 
2, S t a e d e l ,  diese -4nnalen 217, 47 (1883). 

Annalen der Chemie 376. Band. 18 



256 Th i e l e ,  U b e r  $itrosohydrazine, 

siiure entzogen und zur Identifizierung in Nitrosobenzyl- 
hydrazin (Schmelzp. 72 O, Mischprobe, Reaktionen) iiber- 
gefiihrt. l) 

Bengh' tramin,  
C,H,-CH,-NH-NO, . 

4 g Benzylisoazotat, in 16 ccm 10prozentiger Satron- 
h u g e  gelost, werden xu einem Gemisch von 24 ccm 
Natronlauge und 240 ccm Ferricyankaliumlosung (= 24 g) 
gegeben, wobei eine geringe Gasentwickelung nicht zu 
vermeiden ist. Nach 40 Stunden sauert man zur Zer- 
storung von etwas unveriindertem Isoazotat an, macht 
w i d e r  alkaliscli und Bthert zuniichst den Benzylalkohol, 
dann aus der wieder angesauerten Losung das Nitramin 
aus, welches nach dem Verjagen des Athers als bald 
erstarrendes 01 zuriickbleibt (1,68 g). Zur Reinignng 
lost nian es in Benzol, setzt Petroliither fast bis zur 
Triibung xu, inipft und kiihlt. TYeiDe Nadeln, deren 
Menge durch weiteren Petroliither noch vermehrt wird. 
Schrnelzpunkt konstant bei 38-39O. Leicht loslich in den 
meisten organischen Losungsmitteln, zerfliefllich in Ather. 

0,1468 g gaben 0,2967 GO, und 0,0721 H,O. 
0,1550 g ,, 25,4 ccm Stickgas bei 16,5" und 743 min Druck. 

Ber. fir C,H,XT,O, Gef. 
C 55,26 55,12 
H 5,26 5,46 
I\- 18,42 18,63 

Mercurisalz. 0,5 g Nitramin in 10 ccm Blkohol ge- 
lost, werden mit  150 ccm Wasser klar verdiinnt und 
durcli Mercurinitrat gefallt. WeiWer Niederschlag, der 
mit salpetersaurehaltigem, dann mit reinem Xasser  ge- 
waschen wird. 

0,2940 g gaben 0,1355 HgS. 
Ber. fur (C,H,N,O,),Hg Gef. 

Hg 39,84 39,71 

') Es ist dies die bequemste Methode, auch kleine Mengen 
Beuzylhydrazin nachzuweisen. 
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Die Reduktion des iVitramins gibt Benzylisoazotat. Man 
ubergieWt Init 11-asser, lost vorsichtig in Katronlauge, 
setzt etwas Aluminiumspane und dann noch Lauge bis 
zur ganz geringen Gasentwickelung zu. Each Stunde 
gibt eine Frobe der Fliissigkeit mit Kupfersalz reichlich 
violettes Kupferisoazotat, mit Sauren oder beim Kochen 
reichliche Stickstoffentwickelung. Benzylhydrazin (Re- 
duktion iTon Silber) tr i t t  unter diesen Umstiinden erst 
bei liingerem Stehen auf. 

111. Kydrazoverbindungen und ihre Nitrosamine. 

Kitrosohydrazometan, 

CH,-NH--N(NO)-CH, . 
1. Bus Nitrosometliylhydrazin. Zu 15 g Nitrosomethyl- 

hydrazin in 275 ccm Xatronlauge (= 30 g NaOH) werden 
unter heftigem Turbinieren 75 ccm Diniethylsulfat eiu- 
getropft, wobei die Temperatur auf 35-40° steigen darf. 
\Venn alles Dimethylsulfat verbraucht ist ,  wird im 
Extraktionsapparat ausgeiithert. Der mit Kaliumcarbonat 
getrocknete Ather wird mit der Kolonne vorsichtig ab- 
destilliert, der Ruckstand im Yaknum fraktioniert. Xit 
minimalem Vorlauf und geringem Ruckstand gehen 13,5 g 
bei 10 mm und 56O ganz konstant uber. 

30 g Bichlorhydrat werden 
mit Natronlauge von 10 Proz. gelost und neutralisiert, 
d a m  setzt man 150 ccm 5 fach normales Nitrit (3  Mol.) 
zu, sauert mit Essigsaure an und 1aWt uber Xacht stehen. 
Die wieder alkalisch gemachte Fliissigkeit, welche kauni 
mehr Hydrnxomethan enthiilt, mird verarbeitet wie oben. 
Ausbeute 9-10 g Nitrosoverbindung vom konstanten 
Siedep. 56O bei 10 mm. 

Die Analysen, sowohl der Praparate aus Kitroso- 
niethylhydrazin (I-III), als auch der aus Hydrazomethan 
(IV-VI), gaben, selbst als das verivandte Hydiazomethan 
durch Reduktion von dzomethan dargestellt war (VlI), 
fast stets zuwenig Stickstoff und zuviel Kohlenstof. 

2. Aus Hydrazomethan. 

18* 
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Verhalten und Bildungsweise lassen aber keinen Zweifel, 
cl aS wirklich ATitrosohydrazomethan vorliegt. 

I. 0,2123 g gaben 0,2220 CO, und 0,1532 H,O. 

11. 0,2270 g ,, 0,2330 CO, und 0,1660 H,O. 

111. 0,2807 g ,, 0,2925 CO, und 0,2005 H,O. 

IV. 0,2972 g ,, 0,2996 CO, und 0,2122 H,O. 

V. 0,1342 g ,, 0,1365 CO, und 0,0961 H,O. 

VI. 0,1383 g ,, 0,1397 CO, und 0,0955 H,O. 
VII. 0,2070 g ,, 0,2074 CO, ,, 0,1461 H,O. 

Ber. fur Gef. 

0,1390 g ,, 53,s ccrn Stickgas bei S o  u. 752 mm Druck. 

0,1395 g ,, 55,4 ccm Stickgas bei S o  u. 751 mm Druck. 

0,1652 g ,, 65,6 ccm Stickgas bei 11 u. 737 mm Druck. 

0,0882 g ,, 36,2 ccm Stickgas bei 14O u. 752 mm Druck. 

0,1056 g ,, 42,l  ccm Stickgas bei 14O u. 758 mm Druck. 

0,1007 g ,, 40,l ccm Stickgas bei 13O u. 750 mm Druck. 

C,H,ON, I I1 I11 IV v V I  VIt  

?u’ 47,19 46,25 47,3S 46,12 47,77 46,80 - 46,43 

-Witrosofi,ydrazornethan ist ein hellgelbes, mit Wasser 
mischbares 01 von eigentiimlichem Geruch, spez. Gew. 1,09, 
auch mischbar mit organischen Losungsmitteln auBer 
Petrolather. Es ist schon bei gewohnlicher Temperatin- 
ziemlicli fliichtig, und zersetzt sich an der Lnft allmiih- 
lich. Im Rijhrclieii erhitzt, verpnfft es unter Feuer- 
erscheinnng. 

Die EisenchZoridreaktion ist, wie anch bei den anderen 
Mononitrosohgdrazoverbindungen, rein blau, anf Zusatz 
von Satronlauge entsteht eine rotbraune Lijsung. Kupf‘er- 
sulfat fiirbt die w&Srige Losung griin, auf Znsatz von 
Natronlange entstelit eine hellrotbraune Losung, die beim 
Stehen rotbranne Kr~~stallbliittchen ausscheidet. Mercuri- 
nitrat gibt lieine FWlung, ammoniakalisches Silber mircl 
in der KBlte rednziert. 

C 26,96 28,52 27,99 28,452 27,49 27,74 27,55 27,32 
H 7,86 8,Ol 8,12 7,93 7,93 7,96 7,99 7,84 

Hydrazomethanbichlorhydrat. 
Zu 5 g Gtrosomethylhydrazin in 3 ccni M’asser 

werden allmiihlich 20 ccm rauchende Salzsiiure getropft. 
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Das stiirniisch entwickelte Gas bestelit wesentlich aus 
Stickstoff, in dem e t m s  Stickoxyd und Chlorniethyl 
(Siedep. - 23O) iiacligewiesen wnrden. 

Uie saure Losnng wird eingedainpft, beim Anriihren 
mit starker Salzsiiure krystallisiert reiclilicli Mydrazo- 
methanbichlorhydrat, Schmelx. 170 O, in schonen Nadeln. 

0,1885 g gaben 34,6 ccm Stickgas bei 19O nnd 750 mm Prnck.  
0,1870 g ,, 0,4022 AgC1. 

Ber. fur C,H,N,. 2HCl Gcf. 
N 21,05 20,78 
c1 53,38 53,13 

Das Salz stimmt in jeder Hinsicht init dem durch 
Xethyliernng von Diformylhj~drazin erhaltenen iiberein. l) 

Die salxsauren Xilntterlaugen enthalten ein wenig 
AIethylamin. 

Dinitrosoh~d~atometJ~a~i,  
CH,-N(NO)-N(XO)-CH, . 

Dasselbe fUlt  als gelbes schmeres 01, wenn Nitroso- 
liydrazomethan oder salzsaures Hydrazomethan mit Salz- 
saure und Nitrit versetzt wird. Da es sich andaueriid 
unter Gasentwickelnng zersetzt, konnte es nicht aiialysiert 
merden. Eine Probe, der f'reiwilligen Zersetzung iiber- 
lassen, verfliichtigte sich vollkommen. Aus dem ent- 
wickelten Gas wurde bei - 80 dzomethan kondensiert 
(Siedep. 1,5 O, charakteristische Reaktionen) , der nicht 
liondensierte dnteil  war reines Stickoxyd.2) 

Nitrosodibenzylhy drazin, 
C,H,. CH,--NH-N(NO)-CH,. C,H, . 

3 Q Nitrosobenzylhydrazin werden mit 3 g Kenzyl- 
chlorid und 10 ccm Katronlange von 10 Proz. bei 80" 

l) Ber. d. d. chem. Ges. 12, 2577 (1909). 
VgI. die entspr. Beobachtungen von K n o r r  und W e i d e l ,  

Ber. d. d. chcrn. Ges. 42, 3323, FLthotr (1909); ich hatte die Zer- 
setzung des Dinitrosohydrazomethans schon vor dieser Publilratioii 
beobachtet. Die analoge Zersetznng des Dinitrosohydrazobenzols in 
Azobenzol nnd Stickoxyd ist schon von B s e y e r  beobachtet; Ber. 
d. d. chem. Ges. 9, 653 (1869). 
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8 Stunden mit der Turbine geriihrt. Nach dem Er- 
kalten wird das halbfeste Reaktionsprodukt auf Ton ab- 
gepre8t und aus Alkohol unter Y'asserzusatz umkry- 
stallisiert. Ausbeute 3 g. Fast  weieie Nadelchen vom 
Schmelz. 69O, welche in alkoholischer Losung eine inten- 
sive blaue Eisenchloridreaktion geben. Kupfersulfat mi t  
Natriumacetat gibt eine helle rotbraune Flllung. 

0,1667 g gaben 0,4260 GO, und 0,0947 H,O. 
0,1378 g ,, 21,O ccm Stickgas bei 1 G 0  uud 753 mm Druck. 

Ber. fur C,,H,,ON, Gef. 
C 69,76 69,70 
H 6,32 6,31 
x 17,42 17,60 

Dieselbe Mononitrosoverbindung fie1 auch aus , als 
die etwa 2 prozentige Losung von Dibenzylhydrazin- 
chlorhydrat mit iiberschiissigem Natriuninitrit versetzt 
mnrde. 

Gibt man zur Losung der NitrosoTrerbindung in Eis- 
essig und etwas X-asser unter Kiskiihlung Permanganat 
solange es verbraucht wird (geringe Gasentwickelung), 
so f Bllt durch JVasser nach vorsichtiger Liisung des 
Xangandioxyds mit schwefliger SBure Xitrosobenzalbenzyl- 
hgdrazon; ') gelbe Krgstalle am Alkohol, Schmelzp. 89 O ,  

Xis chp r o b e. 
Durch Kochen mit SalzsBure wird Xitrosodibenzyl- 

hydrazin unter Gasentwickelung und Bildung geringer 
Xengen Benzaldehyd und Benzylchlorid in salzsanres 
Dibenzylhydrazin zuriickverwandelt. 

Dinitrosodibenz~fi~d~azin, 

C,H,c,CH,-N(KO)-N(KO)-CH,. C,H, . 
Dssselbe ist schon von C u r t i u s  in nicht ganz reinem 

Zustande erhalten worden. 

l) C u r t i u s  u. Q u e d e n f e l d t ,  Journ. f. prakt. Chem. [2] 58, 
379 (1898); C u r t i u s ,  ebenda 62, 94 (1900). 
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3 g salzsaures Uibenxylhydrazin werdeii niit 3/4 ccm 
konz. Schwefelsaure verrieben. Man lost das so er- 
haltene Sulfat in 75-100 ccm Wasser, wirft Eis ein 
und tropft iiberschussiges Nitrit und verdunnte Schwefel- 
saure zu. Die gelbliche Fallung wird nach einigen 
Minuten abgesaugt, rasch getrocknet, in wenig Ather 
unter Zusatz von Ligroin gelost nnd in fester Kohlen- 
saure gekiihlt. 

Hellgelbe Krystallmasse, Schmelzp. konstant 44O. 
Die ubrigen Eigenschaften entsprechen den Angaben von 
C n r ti  11 s. 

0,1025 g gaben 18,6 ccm Stickgas bei 13O und 742 mm Druck. 
Ber. fur C,,H,,N,O, Gef. 

N 20,74 20,92 

Bei gelindem Erwarmen unter LuftabschluB geht der 
Dinitrosokorper in die Azoverbindnng C,H, . CH,--N=-N 
-CH,.C,H5 uber (vgl. unten). 

Xymm. Uibenzylhydrazin. 

Statt  durch Reduktion mit einem grofien OberschuW 
Na-Amalgam nach C u r t i u s ,  stellt man es weit besser 
durch elektrolytische Rednktion aus Benzalazin dar. 30 g 
Renzalazin in 200 ccm Methylalkohol heifi gelost und mit 
60 ccm 5 n-methylalkoholischem Kali versetzt, werden bei 
etwa 60° an einer Hleikathode (etwa 350 gem) mit 
10 dmpkre 2 bis 21/4 Stunde elektrolysiert. Die Anode, 
ein Blei- oder allenfalls auch Eisenrohr, welches unten 
geschlossen, mit Wasser-zu- und -abfluB versehen, zugleich 
als IZiihler dient, steht in einer Tonzelle in etwa 
2 'iZ n-methylalkoholischem Kali. I m  Anfang t r i t t  kaum 
Wasserstoffentwickelung auf. Nach beendeter Rednktion 
ubersattigt man die farblose Kathodenflussigkeit mit 
Salzs%ure und leitet Dampf ein. Indem der Methyl- 
alkohol fortgeht, lost sich zunachst das ausgeschiedene 
Chlorkalium, dann scheiden sich massenhaft weiBe Blatt- 
chen des Dibenzylhydraainchlorhydrates ails, die nach 
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Abblasen alles Holzgeistes kalt filtriert und mit ver- 
dunnter Salzsiiure gewaschen werden. 

&!it Kupfersulfat und &atriumacet,at gibt die alko- 
Eiolische Losung des Chlorhydrates eine orangegelbe 
Fallung, ahnlich wie Hydrazomethan- und Methj7lbenzyl- 
hydrazinchlorhydrat. 

Dimethylketuzin (CH,),C -K -N=C(CH& wird Linter 
den gleichen Bedingungen nicht reduziert, es entstehen 
hochstens Spuren eines Silber reduzierenden Korpers. 
Die leichte Reduzierbarkeit des Benzalazins ist also, wie 
in vielen ahnlichen Fallen, bedingt durch die Nachbar- 
schaft von Phenyl und Doppelbindung. 

Ansb. 26 g.l) 

(3-Benzyl-a-nitroso-a-methylhy drazin, 
CGH,. CH,-NH-N(NO)-CH, . 

3,6 g Nitrosomethylhydrazin, 6,4 g Benzylchlorid und 
20 ccm Natronlauge von 10 Proz. werden bei G O o  8 bis 
10 Stunden mit der Turbine geriihrt. 

Das beim Erkalten erstarrte Reaktionsprodukt ist 
iiach dem Abpressen fast rein, Schmelzp. 52-53', 
husb. 6 g, und wird aus Ather in groflen, h s t  farblosen 
Prismen erhalteii vom Schmelz. 53", die in den meisten 
organischen L6sungsmitteln mit gelber Farbe liislich sind. 

30,O ccm Stickgas bei 19O und 746 nim Druck. 

Ber. fur Gef. 

I. 0,1596 g gaben 0,3400 g C O ,  und 0,0956 H,O. 
0,1324 g ,, 

11. 0,1312 g ,, 29.2 ccm ,, ,, 18O ,, 754 min ,, 

C*HllN,O I I1 

C 58,18 58,lO - 
H 6,GG G , G B  - 
N 25,45 ",60 25,50 

~~ ~~~ 

I) Die Ausbeute sinkt sehr, wenn die Tonzelle zu durchlassig 
ist. Dann wandert organische Substanz an die Anode, wird dort 
oxydiert, und indern sic zuruckwandert, verunreinigt sie noch das 
Rednktionsprodukt. Die Durchliissiglieit mangelhafter Zellen wird 
ohnc wesentliche ~Viderstandserhijhuiig sehr rerringert , wenn man 
sie  or Benutzung mit Wasser befenchtet. 
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Die Substanz gibt die blaue Eisenchloridreaktion, 
mit Natriumacetat und wenig Kupfersulfat fallt aus der 
waiWrig-alkoholischen Losung eine rotbraline Kupferver- 
bindung. 

Dieselbe Nitrosoverbindung entsteht dnrch vorsich- 
tige ATitrosierung des unten beschriebenen symm. Methyl- 
benxylhydrazins. 4 g Bichlorhydrat in etwa 6 ccm Wasser 
werden mit Natronlauge von 10 Proz. neutralisiert, mit 
6 ccm 5 n-Xitrit versetzt und mit Essigsaure schwach 
angesiinert. 

Die allmiihlich erstarrende Susscheidung hat nach 
dem Umkrystallisieren den Schmelzp. 53 O und ist ideiitisch 
mit dem eben beschriebenen Nitrosamin (Mischprobe, 
Reaktionen). 

Omjdation zu h'enzalnitrosomethylhydrazin. 2 g in 15 ccni 
Eisessig mit 15 ccm M-asser gelost, werden unter Ver- 
meidung zu starker Erwarmung mit Permanganat von 
5 Proz. oxydiert (verbraucht 22 ccm, berechnet 15 ccm), 
his das zunachst ausfallende Mangandioxyd einige Minuten 
nngelost bleibt. Beim Verdiinnen mit Xatriumsnlfat- 
losung f &llt das Hydrazon bald erstarrend aus. 

Schmelzp., aus dlkohol krystallisiert, 77 O, Mischprobe 
mit dem Seite 248 beschriebenen Benzalnitrosomethylhydr- 
azon ergab Identitat. 

0,1530 g gaben 34,3 ccm Stickgas bei 16O and 750 mm Druck. 
Ber. fur C,H,ON, Gef. 

N 25,76 25,78 

~-Jlethyl-a-nitroso-a-3enzylhydrazin ~ 

CH,--NH--N(LC'O)-CH,. C,H, . 
Man lost 10 g Nitrosobenzylhydrazin in 400 ccm 

warmem Tl'asser, versetzt mit 250 ccm Natronlauge von 
8 Proz., tropft unter fortwiihrendenz Riihren bei 30 bis 
35O 50 ccm Dimethylsulfat zu und 1aBt unter Ruhren 
erkalten. Das teilweise krystallinisch ausgeschiedenc 
Reaktionsprodukt wird in i t h e r  anfgenommen und mit 
Kaliumcarbonat getrocknet. Der bald erstarrende Ather- 
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ruckstand krystallisiert aus Ather unter Zusatz von 
Petrolather in schonen weiWen Blattchen vom Schmelz- 
punkt 39", die in ihren Eigenschaften und Reaktionen 
durchaus dem Isomeren vom Schnielzp. 53') (S. 262) 
gleichen, nur daW sie noch leichter liislich sind. 

0,1510 g gaben 0,3210 CO, und 0,0915 H,O. 
0,1458 g ,, 32,3 ccm Stickgas bei 13' und 749 mm Druck. 

Ber. fur C,H,,ON, Gef. 
C 55,18 57,98 
H 6,66 6,65 
N 25,45 25,79 

&fit dem Isomeren gibt der Kiirper eine sehr starke 
Schmelzpunktdeyression. 

Die Oxydation wurde wie bei dem Isomeren (S. 263) 
in Essigsiiure mit Permanganat ausgefiihrt. Sie lieferte 
statt  der zu erwartenden Verbindung CH,=N-N(NO)C,H,, 
oder des allenfalls aiich moglichen oben (S. 251) be- 
schriebenen Methylenbisnitrosobenzylhydrazins unerwar- 
teterweise das Benzalnitrosomethylhydrazin, CH,-N(NO) 
--N=CH.C,H, (Schmelzpnnkt, Xischprobe). Es hatte 
also eine Wanderung der Nitrosogruppe stattgefunden. 

In Beruhrung mit Sauren, z. B. in alkoholischer 
Losnng mit einein Troyfen Xineralsaure geht das Methyl- 
nitrosobenzylhydrazin (Schnielzp. 39 O) in einigen Tagen 
leicht in das isomere Renzylnitrosomethylhydrazin 
iSchmelzp. 53O) iiber: 

C H,--N-N-C, H, CHS-N-N- C,H, 
- -+ I 1  

NO H 
I 1  

H XO 

Das beruht offenbar auf einer Abspaltiing von sal- 
petriger Siiiire und Nitrosierung des entstehenden 
Xetliylbenzylhydrazins (vgl. 9. 265). Bei weiterer Ein- 
wirkung der Nineralsaure entsteht schliefilich durch die 
oxydierende TTirkung der salpetrigen Saure leicht aus 
beiden Isomeren Benzalnitrosoniethylhydrazin, C,H,-CH 
=N-%'(NO)-CH,. 
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Symm. iMe~?iylbenzylhydrazin, 
CH,-NH-NH-CH, . C,H,. 

Bichlorhydrat. 2 g Me thy h i  tr o s o b enzylhy drazin 
(Schmelzp. 39O) werden in sehr wenig Wasser gelost mit 
rauchender Salzsaure gekocht. Ein Teil wird unter 
Bildung von Stickstoff. etwas Chlormethyl, Benzylchlorid 
nnd Benzaldehyd vollig zerstort, &us der eingedampften 
Fliissigkeit krystallisiert aber das Nethylbenzylhydrazin- 
bichlorhydrat auf Znsatz von Salzsaure in schoiien weiWen 
Sadeln aus (1,4 g), die in Kasser sehr leicht, in Salz- 
saure vie1 schwerer liislich sind nnd aus letzterer nm- 
krystallisiert werden. Schmelzp. I40 O (Zers.). 

0,1786 g gaben 0,3017 CO, und 0,1342 H,O. 
0,2005 g ,, 
0,2218 g ,, 0,3022 AgCI. 

23,7 ccm Stickgas bei 16O und 743 mm Druck. 

Ber. fur C8HI2N2. 2 HCJ Gcf. 
c 45,93 46,07 
H 6,69 6,87 
K 13.39 13,46 
c1 33,97 33,69 

Das isomere Benzylnitrosomethylhydrazin (Schmelz- 
punkt 53') gibt m i t  Salzsaure unter denselben Erschei- 
nnngen das gleiche Bichlorhydrat. 

K t  Knpfersulfat und Natriumacetat fallt aus der 
Losung des Chlorhydrates ein gelbbranner Niederschlag, 
Lhiilich wie bei dem Hydrazomethan,l) der aber bald 
schmierig wird. 

Mit Eisenchlorid und etwas Nitrit entsteht eine 
blaue Farbung, die auf der Bildung der Mononitroso- 
J-erbindung beruht. Uber die Nitrosiernng vgl. S. 263. 

IV. Azoverbindnngen. 
w-Azotoluol, symmetrisches Biphenylazomethan, 

C,H,-CH,-N=N---CH,-CC,H,. 
Man lost 10 g salzsaures Dibenzylhydrazin in 300 ccm 

IieiWen Wassers, gibt 100 ccm Amnioniak ron  etma 
~~ 

l) Ber. d. d. chem. Ges. 42, 2577 (1910). 
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20 l'roz. zu und versetzt die erhaltene Milch mit 250 ccni 
T\.'assersto~ssuperoxyd von ca. 3Proz. JZan erhitzt noch 5 Mi- 
nuten auf dem Wasserbade, kuhlt in Eis und sangt ab. 
Ansbeute 6,9 g fast reines, etwas gelbliches s-Azotolnol 
rom Schmelzp. 3015 ', das a m  Methylalkohol umkrystalli- 
siert wird. Ganz rein und IYeiB erhiilt man es durch 
Dampfdestillation. 

0,1587 g ), 17,9 ccm Stickgas bei 9' u. 7% m m  Druck. 
0,2023 Q ,, in 9,55 Aceton 0,15 SiedepunkserhGhung. 

TTTei13e Rliittchen, Schmelzp. 31,5 O. 

I. 0,1332 g gaben 0,3894 CO, und 0,0792 H,O. 

11. 0,1893 g l l  ,, 10,OG ,, 0,146O 11 

Ber. fur Gef. 
CItHl*N> I I1 

C so,oo 79,73 - 
H 6,66 6,61 - 
N 13,33 13,47 - 
M 210,oo 229,OO 215,OO 

duch durch Oxydation des salzsauren Dibenzyl- 
hyclrazins in sehr verdimnter Losung (1 : '200) mit etwas 
Eisenchlorid entsteht a~-dxotoluol, aber nur in geringer 
d u  s b eut e. 

Genau das gleiche w-dzotoluol erhll t  man durch 
Zersetzung des Dinitrosodibenzylhydrazins. Man erhitzt 
dasselbe unter L)urchleiten von sanerstofffreiem Wasser- 
stoff anf 40'. Dabei schmilzt es unter Entwickelnng 
ron Stickoxyd: wenn dieselbe beendet ist ,  erstarrt  der 
Ruckstand beim Erkalten zu reinem w-Azotoluol vom 
Schmelzp. 30,6 '. o-L4zotoluol ist leicht loslich in organi- 
schen Liisungsmitteln, es ist nicht explosiv wie das Azo- 
niethan una verschmiert bei liingerem Aufbewahren. 

Versetzt man die konz. alkoholisclie Liisung niit 
eineni Tropfen SalzsBure, so wird sclion nach 1 Stunde 
darch M'asser Benzalbenzyl~~ydrazin, C6H5-CH=N-NH- 
CH,--C,H,, gefgllt. Schmelzp. 63 O, Mischprobe, sehr 
schnelle Terschmiernng an der Luft. l) Natronlauge be- 

l) C u r t i u s  und Q u e d e n f e l d t ,  Journ. f. prakt. Chem. [2] bS, 
374 (1598); C u r t i u s ,  ebenda [2] 62, 90 (1900). 
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wirkt in gleicher Keise die Umlagerung schon in 5 Mi- 
nuten. Beim Kochen von w-Azotoluol niit SBuren ent- 
steheii clalier sofort Benzaldehyd und Benzylhydrazin. 

Dinitrosodibenzglhydrazin geht leicht in Nitroso- 
benzalbenzylhydrazon iiber. l) Diese Umwandlnng bernht 
also darauf, daW clas zanachst gebildete w-Azotoluol 
sich zu Beiizalbenzylhydrazon umlagert, das dann nitro- 
siert wird. 

Die Reduktion des w-dzotoluols mit Alumininmamalgani 
in i t h e r  gibt wiecler Dibenzylhydrazin, das als Chlor- 
hydrat isoliert wurde. Erhitzt man die Azoverbindung 
im Vakuum in eineni Anschiitzkolbchen im Olbad. so 
beginnt bei 150-160O Gasentwickelnng. 
(Badtemperatnr) stiirmische Zersetzung, es destilliert 
reichlich Uibenzyl iiber, Schivelzp~~nkt nach dem Krystalli- 
sieren aus Methylalkohol 52", Mischprobe. 

Bei 175-180 

Benzolazopheny lmethan, 

C,H,--N=N-CH,-C,H, . 
Das synimetrische B e n z y ~ ~ i e n , ~ l ~ y d r a z i n  hatte sich bis- 

her nur zu Benzalphenylhydrazon oxydieren lassen.2) Anch 
hier 1%0t sich aber der zuniichst entstehende, allerdings 
sehr vergnderliche Azokorper isolieren. 6 g salzsaui es 
Benzylphenylhydrazin mei-den auf dem \T'asserbade mit 
30 ccm dninioniak von 20 Prox. und dann niit 150 ccm 
kanflichem ~~fa.ssel .s tof fsuperox~~ uersetzt. Man destilliert 
mit Dampf, im Kolben bleibt erheblich Benzalphenj~l- 
hydrazon, die Azoverbindung geht als gelbes 01 iiber, 
das ansgeiithert und iiber Kaliumcarbonat getrocknet 
w i d .  Bcim Abdestillieren des Athers hinterbleibt sie 
als orangefarberies , nicht erstarrendes 01 (8nalyse I). 
Ausbeute 1,5 g. 

duch mit Eisenchlorid wird derselbe Kiirper erhalten. 
3 g Hylrazochlorhjdrat in 300 ccm TYasser gelost, werden 
__ 

') C u r t i u s ,  Journ. f. prakt. Chem. [2; 63, 94 (1900). 
z, Schlenk, Z. f. p ~ .  Chem. [2] 7s 52 (1908). 



268 l'h i e l e ,  06er Nitrosoliydrazilze, usw. 

mit 35 ccm nornialer Eisenchloridlosung versetzt. Das 
ausgeschiedene gelbe 01 wird nach 2-3 Minuten aus- 
geiithert usw. Die so erhaltene Azoverbindung ist reiner 
gelb als die mit Dampf destillierte, wird aber allmlihlicli 
auch ininier mehr rot. Ausbeute 1,l g (Analyse 11). 

I. 0,1237 g gabon 0,3594 GO, und 0,0725 H,O. 
11. 0,1520 Q ,, 0,4410 CO, ,, 0,0856 H,O. 

Ber. fur Gef. 
0,1420 g ,, 16,9 ccin Stickgas bei 11 O u. 757 mm Druck. 

C*$HI*K I I1 
c 79,55 79,13 79,24 
H 6,12 6,26 6,5l 
N 14,28 - 14,13 

Benzolazophenylniethan lagert sicli bei Zimmertempe- 
ratur in einigen Tagen, bei 200° sehr rasch in Benzal- 
phenylhydrazon urn (Schmelzp. 156", Nischprobe, Biilo w s 
Reaktion). Ebenso krystallisiert das Hydrazon in wenigen 
hugenblicken unter Erwkmnng aus, wenn man die konz. 
alkoholische Losnng der Azoverbindung mit etwas alkoho- 
lischem Kali oiler verdiinnter Salzsiiure versetzt. 

Die Reduktion mit Aluminiumamalgani fuhrt in einigen 
Stunden glatt wieder xnm Benzylphenylhydrazin, neben 
Spuren von Anilin und einer alkalischen Base, wohl 
Benzylaniin. Daneben ist reichlich durch Umlagerung 
entstandenes Benzalphenylhydrazon vorhanden, das, wie 
ein Kontrollversuch zeigte, unter diesen Umstiinden nicht 
reduziert wird. 

Bei dieser Untersuchnng, die fortgesetzt wird, er- 
freute ich mich der ansgezeichneten Unterstutzung der 
Herren Dr. Fe ibe ln i ann  und Dr. Schmid t .  


